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Agilität – So wird Unternehmertum auf allen Ebenen erreicht

Agiles Arbeiten: „Lernen von den Tekkies“

Bereits vor einigen Jahrzehnten hat sich bei der Entwicklung komplexer Systeme, insbesondere 
Software, eine Form der Zusammenarbeit herausgebildet, die sich in vielerlei Hinsicht von den bis 
dahin gewohnten „linearen“ Arbeitsmustern unterscheidet. Der neue, „agile“ Ansatz beruht auf der 
wesentlichen Erkenntnis, dass man deutlich schneller und vor allem erfolgreicher zum Ergebnis 
kommt, wenn folgende Regeln beachtet und gelebt werden:

1. Für jede Leistung gibt es einen internen oder externen Kunden

2. Jede Leistung hat einen echten Kundennutzen

3. Einfache, aber schnelle Lösungen sind besser als 100%-Lösungen irgendwann

4. Laufende Kommunikation zwischen Individuen ersetzen langfristige Detailpläne

5. Und wenn es nicht klappt: „Kill early, kill cheap – and celebrate the funeral“

Vielfache Erfahrung belegen, dass so aufgesetzte Projekte und Entwicklungen zu deutlich kürzeren 
Durchlaufzeiten, vor allem aber zu besseren Ergebnissen führt: Das, was sich der Auftraggeber vor-
stellt, wird auch – dank laufender enger Abstimmung – schnell und im Zeitablauf auch vollständig 
erreicht. 

Darüber hinaus ist eine „agile“ Zusammenarbeit auch ressourceneffizienter: Es wird nur an solchen 
Themen gearbeitet, die auch Nutzen bringen, ansonsten werden die Kräfte auf neue Aufgaben fo-
kussiert. Mit anderen Worten: Unzufriedene interne oder externe Kunden, Ping-Pong-Prozesse und 
Blindleistungen können minimiert werden.

Viele Unternehmen haben – vor allem in F&E und IT – bereits Erfahrungen mit dem agilen Arbeits-
verständnis gesammelt, und einige Unternehmen sind dran, Agilität auf das gesamte Unternehmen 
zu skalieren. Das stellt sie vor große Herausforderungen und nicht alle sind dabei erfolgreich – ver-
bunden mit der Gefahr, dass der prinzipiell gute Ansatz schnell verbrennt. Welche Lehren kann man 
also aus erfolgreichen wie auch aus „schwierigen“ Initiativen ziehen?

„Wachstumsschmerzen“ 

Situation: Ein großes mittelständisches Unternehmen, technischer Systemhersteller, mit weltweit 
führender Qualität. In den letzten Jahren stetig auf nahezu 2,1 Mrd. € gewachsen, sowohl in den 
Heimatmärkten, als auch international. Ein anerkannter Arbeitgeber in der Region, mit ausgeprägter 
Hinwendung auf das Wohl der Belegschaft. Also eigentlich eine echte Erfolgsgeschichte.

Und trotzdem knirscht es in der Organisation, und zwar zunehmend und auf allen Ebenen. Gar nicht 
mal, weil es mehr Druck aus dem Markt gibt. Vielmehr, weil nahezu alle Führungskräfte – die der Ge-
schäfte wie auch die der Funktionsleitungen – klagen, „dass einfach kaum noch etwas vorangeht“: 
Aufgesetzte Projekte laufen zäh, die Anzahl und Länge von Meetings nimmt zu, operative Einheiten 
fühlen sich von der Zentrale alleine gelassen und entwickeln eigene Agenden – und Probleme in 
den Prozessen führen eher zu gegenseitigen Zuweisungen, als dass sie gelöst werden. Oder wie der 
Gesellschafter es ausdrückt: „Früher waren wir schneller und viel unternehmerischer. Jetzt sind wir 
in Bürokratie erstarrt!“ Und das, obwohl in den letzten Jahren viel Personal eingestellt und in Syste-
me investiert wurde.

Dieser, vielleicht etwas zugespitzte, Fall illustriert ein typisches Phänomen: Organisatorische Blocka-
den im Zuge einer zunehmenden Unternehmensgröße sowie einer steigenden Anzahl an Schnitt-
stellen zwischen den immer mehr spezialisierten Bereichen – gepaart mit einem gewissen Hang zur 
Selbstoptimierung der Bereiche. Nach dem Motto: „Das Geschäft läuft ja“. 

Jeder, der Erfahrung im Management großer Organisationen hat, weiß, wie die Geschichte weiter-
geht: Die Blockade-Symptome verstärken sich, und es ist wahrscheinlich, dass die Strukturkosten 
sehr bald schneller steigen als der Umsatz. 

Spätestens an dieser Stelle stellt sich die Frage, was getan werden kann, bevor vielleicht „harte“ 
Kosteninitiativen unausweichlich werden.
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Agilität – So wird Unternehmertum auf allen Ebenen erreicht

Erfolgsfaktoren zur  
„agilen“ Organisationsentwicklung

Unsere Transformationsprojekte sowie auch unsere große Organisationsstudie* belegen:  
In vielen großen Mittelstandsunternehmen, insbesondere bei Weltmarktführern, steht  
die Modernisierung der Organisation ganz oben auf der Unternehmens-Agenda  
(Schaubild 1). 

Ziel ist es nicht nur, das internationale Wachstum abzusichern und sich auf neue (digitale) Ge-
schäftsmodelle auszurichten, sondern auch, Effizienz, Geschwindigkeit und „Unternehmertum“ – als 
herausragende Eigenschaften des Mittelstands – auf allen Ebenen der Organisation neu zu beleben. 

Die genannten Prinzipien einer agilen Organisation bieten – auch wenn sie begrifflich nicht zwin-
gend im Zentrum der Transformation stehen müssen – einen hervorragenden Orientierungsrahmen 
zur Neuausrichtung und Revitalisierung festgefahrener Strukturen. 

Wichtig dabei ist zunächst das Verständnis, dass agiles Arbeiten mehr ist als die oftmals plakativ 
herausgehobene Methode in digitalen Start-ups, in der F&E oder der IT. Agilität kann vielmehr als 
Leitbild zur gesamthaften und unternehmerischen Organisationsentwicklung dienen. Hierfür sehen 
wir im Kern folgende Erfolgsfaktoren:

„Agilität braucht unternehmerische Grundstrukturen“: 

In der agilen Zusammenarbeit stehen das (unmittelbare) Erlebnis und der Nutzen für den exter-
nen oder internen Kunden im Vordergrund. Jede Funktion versteht sich so als „Unternehmen im 
Unternehmen“ – mit klaren Adressaten, einem nutzenbringenden Leistungsportfolio und mit einer 
exzellenten, auf Kundenzufriedenheit ausgerichtete Leistungserfüllung. 

Dies gilt natürlich gesamthaft für die direkt in den Markt gerichteten Geschäftseinheiten, genauso 
selbstverständlich aber auch für die einzelnen Funktionen, wie Entwicklung, Produktion und  
Logistik, IT sowie Finanzen/Controlling und HR.

Wir beobachten, dass die oben beschriebenen Symptome „blockierter“ Organisationen oftmals 
auch ein Ergebnis falscher Aufstellungen sind. Geschäfts- und Leistungsverantwortungen müssen 
ganzheitlich und „Ende-zu-Ende“ verankert werden. Dies ist in gewachsenen, verteilten Strukturen 
oft nicht der Fall. Richtig aufgestellt, verringert sich die Anzahl an Schnittstellen, gleichzeitig ver- 
bessern sich der Servicegrad und die Servicequalität. 

Erst in so einem Rahmen können sich die Potenziale einer agilen Zusammenarbeit innerhalb und 
zwischen den Bereichen voll entfalten: Jede Funktion hat den (internen Kunden-) Auftrag, das  
eigene Leistungsportfolio permanent bzw. in spezifischen Projekten weiterzuentwickeln. Aktuell 
drehen sich viele Initiativen im Mittelstand um die Frage, wie die Leistungen und die Effizienz aller 
Funktionen durch den Einsatz neuer Technologien, z. B. Analytics, Künstliche Intelligenz (KI) oder 
Robotics, auf ein völlig neues Niveau gehoben werden können („Next level performance“). 

Für die Beantwortung dieser Fragen ist es erfolgskritisch, Geschäftsprozesse im „Ende-zu-Ende“ 
Gesamtzusammenhang zu bewerten. Mit Hilfe neuer datenbasierter Prozessanalyse-Methoden 
(Process Mining) können nach sehr kurzer Zeit festgestellt werden, wo Performance-Defizite und 
dahinter liegende Verantwortungs- oder Automatisierungslücken vorliegen.

„Agilität basiert auf enger Vernetzung“: 

Sind die Verantwortungen erstmal richtig strukturiert, stellt sich die Frage, wie agiles Arbeiten im 
täglichen Geschäft tatsächlich funktioniert. Im Vergleich zu traditioneller (Projekt-)Arbeit charakteri-
siert sich die agile Welt durch einen deutlich intensiveren Austausch zwischen allen Beteiligten.

In der reinen Lehre stehen selbstorganisierte Teams, die eigenständig eine Entwicklungs- oder 
Transformationsaufgabe vorantreiben, im Zentrum. Diese Teams verantworten die Ergebnisse im 
Sinne einer Ende-zu-Ende-Verantwortung. Der interne oder externe Kunde/Auftraggeber ist als 
„Product Owner“ integraler und dauerhafter Bestandteil des Teams. 

Schaubild 1: Organisations-Agenda des großen Mittelstands (Auswahl)*  

„Wir werden unsere Organisation in den nächsten 5 Jahren deutlich verändern“    

„Wir werden heute fehlende Kompetenzen – insb. Elektronik, Analytics – deutlich ausbauen“

„Wir werden die Automatisierungspotenziale in den Prozessen konsequent nutzen“

„Wir werden bestehende Bereichs-Silos in den nächsten Jahren abbauen“ 

93 %

90 %

85%

77 %

*„Wandel von Organisation und Führung in digitalen Zeiten“, Handelsblatt-Research-Institut/Horn & Company 2018
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Der Product Owner definiert im Kern, wofür er die Leistung oder das Produkt braucht – also welcher 
Nutzen erfüllt werden soll („Job-to-be-done“-Ansatz). Dies können beispielsweise Anforderungen 
eines CFO („ich will folgendes wissen“), des Vertriebs („wir müssen das Produkterlebnis bei unseren 
Kunden wie folgt verbessern“) oder der Geschäftsführung sein („wir müssen aus unserer Technolo-
giekompetenz ein ganz neues Geschäftsfeld machen“). 

Der Product Owner definiert nicht, wie die Lösung aussieht – das ist Sache des gesamten Teams. 
Mögliche Lösungen werden daher prototypisch und in kurzen Zyklen entwickelt. Die Zyklen werden 
als „Sprints“ bezeichnet und dauern oftmals etwa 14 Tage. Danach werden die Ergebnisse mit dem 
Product Owner besprochen, die Zusammenarbeit im Team reflektiert und neue Ziele und Optionen 
abgesteckt. 

Der Prozess ist hoch koordiniert und für alle transparent. Teammitglieder halten kurze tägliche  
Meetings (sog. „Dailies“) ab, um Fortschritte zu überprüfen und Hindernisse zu identifizieren. In  
diesen kurzen Teammeetings, die oftmals im Stehen abgehalten werden, legt jedes Teammitglied 
dar, wie es mit der Arbeit vorankommt, woran heute gearbeitet wird und welche Hindernisse es 
dabei geben könnte. Das Team löst Fragen und Unstimmigkeiten durch Erproben („Lasst es uns ein-
fach versuchen“) und nicht durch langwierige Debatten oder mit der Entscheidung von Autoritäten. 

„Agilität entsteht aus frühen Ergebnissen“: 
 

Ein ganz wesentlicher Unterschied in der praktischen Arbeit agiler Teams liegt im Anspruch an das 
Ergebnis. Das Streben nach der perfekten 100%-Lösung mit allen Komfortoptionen wird abgelöst 
durch die möglichst schnelle Anwendung einfacher, stabiler Anwendungen, die den Kernnutzen 
des Kunden erfüllen. Solche „Minimum Viable Products“ (MVP) verfolgen folgende Ziele: 
> Schnelles Durchlaufen einer Lernkurve, die erfahrungsgemäß am Anfang immer  
 am steilsten ist. 
> Feedback vom Product Owner oder aus dem Markt, um auf Basis eines minimalen  
 Investments Erfahrungen konkreten Inhalten zu sammeln.

Das Feedback zeigt, ob die Lösung oder das Produkt Aussicht auf Erfolg hat und weiterentwickelt 
werden soll. Der Vorteil dieser MVP-Philosophie: Ladenhüter werden sehr schnell erkannt, Fehlent-
wicklungen werden verhindert, Fehlinvestitionen vermieden. Der MVP-Ansatz bringt eine signifikan-
te Verkürzung der Zeit bis zum Marktauftritt, der „Time to Market“. Durch die Fokussierung auf die 
wesentlichen Leistungsbestandteile wird Zeit gespart. Schon nach kurzer Zeit wird erkennbar, ob 
ein Produkt oder ein Leistung vom Anwender angenommen werden. Dieses Vorgehen fördert auch 
die Entwicklung einer unternehmerischen Leistungskultur: Der unbedingte Blick auf den Kun-
den fördert Erfolge – und Misserfolge gelten nicht mehr als Versagen, sondern werden als Chance 
bewertet: „Fail fast – Fail often“.

„Agilität beflügelt spezifische Innovationen genauso wie die gesamte Organisation“: 

Wenn nur die reine Lehre dargestellt wird, kann der Eindruck entstehen, dass ein Unternehmen in 
der agilen Welt nur noch aus einem Netzwerk hoch dynamischer Teams besteht. Ein solches Bild 
passt natürlich nicht in die betriebliche Wirklichkeit. 

Agilität ist, wie ausgeführt, zunächst die organisatorische Fähigkeit eines höchst kunden- bzw. an- 
wenderzentrierten, schnellen und zielorientierten Arbeitens – unterstützt durch ganz spezifische  
Formen, Regeln und Methoden der Zusammenarbeit. Agilität ist auch eine persönliche Ein- 
stellung, deren Gegenpol von ausgeprägtem Silodenken markiert ist. 

Agiles Arbeiten erfordert jedoch nicht zwingend feste Teams, die wochenlang an nichts anderem 
arbeiten. Dieser Anspruch ginge an den Möglichkeiten der meisten Unternehmen sicherlich deut-
lich vorbei. 

Vielmehr zeichnet sich eine Differenzierung agiler Organisationsformen entlang des Veränderungs- 
horizonts ab (Schaubild 3): Unternehmen arbeiten vielfach daran, ihr heutiges Kerngeschäft auf 
ein neues Leistungsniveau zu heben, um für die nächsten drei bis fünf Jahre deutliche Sprünge in 
Effizienz, Professionalität und „unternehmerischen Drive“ zu machen. In diesem Horizont geht es 
also um die Bereinigung struktureller Verantwortungslücken und operativer Defizite. 
„Agile“ Teams und Arbeitsformen sind hier die wesentlichen Erfolgstreiber von schnellen und konti-
nuierlichen Verbesserungen. Solche Teams basieren auf den bekannten temporären Zuordnungen, 
deutlich unterschiedlich ist jedoch deren Arbeitsweise in dem beschriebenen agilen Sinn, d. h. ihrer 
extremen Nutzenorientierung und Geschwindigkeit.

Schaubild 2: Veränderungshorizonte und agile Organisationsformen

Horizont 1 
„Next level  performance“

Optimierung/Digitalisierung
des Kerngeschäfts

Funktionale Teams,
zeitanteilig, agiles Arbeiten

Horizont 2
„Innovation“

Neue (digitale)
Geschäftsmodelle

Agile „new business teams“,
vollzeitig, Accelerators/Creative Space
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Anders sehen agile Strukturen jedoch in solchen Teams aus, die sich mit Innovationen jenseits des 
heutigen Kerngeschäfts befassen – also beispielsweise neuen Geschäftsmodellen. Hier hat es sich 
klar bewährt, diese Teams über einen Zeitraum fest zu verankern und sich ausschließlich auf die 
Innovationsaufgabe zu fokussieren. Förderlich ist hier auch eine räumliche Trennung, beispielsweise 
in „Creative Spaces“, um das Potenzial von Methoden wie Design Thinking oder Lean Start-up voll 
ausnutzen zu können.

Fazit

Es liegt in der Natur wachsender Organisationen, dass ihre innere Komplexität steigt und damit Ent-
scheidungs- und Abwicklungsgeschwindigkeiten sowie die Effi zienz insgesamt abnehmen. Das im 
Zuge der Digitalisierung im Vordergrund stehende „agile“ Arbeitsprinzip ist in solchen Situationen 
ein hervorragender Orientierungsrahmen, verspannte und sich zunehmend blockierende Organisa-
tionen wieder unternehmerisch zu befl ügeln. 

Wie dargestellt, geht es dabei um mehr als um eine Erneuerung von Methoden in der Teamarbeit. 
Vielmehr haben Unternehmen schon dadurch gewonnen, dass sie im Zuge einer auf Agilität zielen-
den Organisationsentwicklung

> ihr Führungsmodell und ihre Verantwortungsstrukturen schnittstellenarm und 
 unternehmerisch aufstellen,

> agiles Arbeiten mit der damit verbundenen extremen Kunden- und Nutzenorientierung 
 als Leitlinie der zukünftigen Ausrichtung positionieren,

> das Kerngeschäft im Zuge der Umsetzung durchoptimieren – mit weniger, aber effektiven 
 Projektteams und unter Nutzung der neuen Möglichkeiten der Digitalisierung sowie auch

> neue Geschäftsmodelle höchst zielorientiert, schnell und ressourcenschonend in 
 spezifi schen und agilen New Business Units verfolgen können.

Agiles Arbeiten ist daher mehr als ein isoliertes Konzept – es ist die Chance, mehr Unternehmertum 
auf allen Ebenen einer Organisation zu erreichen.
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